
Wer Lust hat auf
ein spannendes,
wahnwitzig komi-
sches und unter-
haltsames Buch,
dem sei das Erst-
lingswerk des Zür-
cher Autors Tho-
mas Meyer wärms-
tens empfohlen.
Die ersten Seiten
sind etwas gewöh-
nungsbedürftig,
bis man sich eingelesen hat in den mit
jiddischen Begriffen gespickten Ro-
man, doch dann erhellt die sowohl
heitere wie etwas wehmütige Ge-
schichte schlagartig die Stimmung.
Dieses Buch erregte auf Anhieb gros-
ses Aufsehen auf dem literarischen
Parkett und wurde für den Schweizer
Buchpreis nominiert.

Bruch mit Traditionen

Der junge orthodoxe Mordechai (Mot-
ti) Wolkenbruch hat ein Problem: Die
Frauen, die ihm seine resolute und
wohlbeleibte Mame mit grosser In-
brunst als Heiratskandidatinnen ver-
mitteln will, sehen alle aus wie sie.
Nicht so Laura, die hübsche Kommili-
tonin von der Uni, die ihn ungemein
anzieht. Sie trägt enge Jeans, hat ei-
nen hübschen Tuches (Po), trinkt Alko-
hol und äussert sich unbefangen und
direkt. Doch leider ist sie eine Schick-
se (Nichtjüdin), was gar nicht in das

bisherig streng geregelte orthodoxe
Leben des jungen Mannes passt. Doch
Motti verliebt sich in Laura und lehnt
sich erstmals gegen seine übermächti-
ge Mutter und den religiös geprägten
Alltag auf. Schritt für Schritt tastet er
sich hin zur verlockenden Welt der
Gojim (Nichtjuden). Motti trägt keinen
Bart mehr, dafür eine modische Brille.
Auf Partys lernt er Lauras Freundes-
kreis kennen und die angenehme Wir-
kung eines Gin Tonics. Auf den weisen
Rat hin von Rabbi Wolf schicken die
verzweifelten Eltern ihren ungehorsa-
men Sohn nach Israel zu seinen libera-
len Verwandten. Dort, in Tel Aviv, soll
er sich in eine Jüdin verlieben, so der
Wunsch und die Hoffnung der Fami-
lie. Im lockeren Umfeld seiner Tante
und seines Onkels eröffnet sich ihm
eine ungewohnte, neue jüdische Welt.
Er tauscht seine traditionelle Kleidung
gegen T-Shirts und Jeans ein und lernt
mit seinen 25 Jahren endlich die sexu-
elle Liebe kennen.

Zurück in Zürich nehmen die Din-
ge ihren Lauf. Motti Wolkenbruch
folgt seinem Herzen und muss ge-
zwungenermassen nicht nur mit Tra-
ditionen brechen, sondern auch mit
seiner Mame.

Liebenswerte und skurrile Figuren

Ich habe dieses Buch gleich mehrmals
gelesen und die vielen liebenswerten
und skurrilen Figuren tief ins Herz ge-
schlossen. Nicht alles ist ernst zu neh-
men, dazu überzeichnet der Autor viel
zu gerne und zu lustvoll. Doch gibt es
wunderbare Szenen, beispielsweise je-
ne mit dem weisen Rabbi Wolf oder

der Auftritt des Todes bei der Gross-
mutter, die zu Herzen gehen und auf-
merken lassen. Darüber hinaus wird
das Wissen über die orthodoxe Le-
bensweise der jüdischen Bevölkerung
erweitert; man wird angeregt, sich et-
was genauer damit zu befassen. Als
hilfreich erweist sich das Glossar am
Ende des Buches, wo sich die unge-
wohnten Sprachausdrücke nachschla-
gen lassen.

Humor, Sprachwitz
und ganz viel Jiddischkayt
...................................................
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